
Anlage

Fomnblatt zur Datenerhebung

nach § 5 Abs. 1 des Thüringer Beteiiigtentransparenzdokumentationsgesetzes

Jede natürliche oder juristische Person, die sich mit einem schriftlichen Beitrag an einem
Gesetzgebung s verfahren beteiHgt hat, ist nach dem Thüringer
Beteiligtentransparen^dokumentationsgesetz (ThürBeteildokG) verpflichtet, die nachfolgend
erbetenen Angaben - soweit für sie zutreffend - zu machen.

Die Informationen der folgenden Felder 1 bis 6 werden in jedem Fall als verpflichtende
Mindestinformationen gemäß § 5 Abs. 1 ThürBeteEldokG in der Beteiiigtentransparenzdokumentation
veröffentlicht. Ihr inhaltlicher Beitrag wird zusätzlich nur dann auf den l nternef seifen des
Thüringer Landtags veröffentlicht, wenn Sie Ihre Zustimmung hierzu erteiEen.

Bitte gut leserlich Qusfüliön und zusammen mit der Stellungnahme senden!

Zu welchem Gesetzentwurf haben S

Gesetz zur Änderung des Thüringer Vergabegesetzes

Gesetzentwurf der Fraktion der CDU

- Drucksache 7/2209" • .

dazu: Änderungsantrag der Fraktion der FDP

- Vorlage 7/2475"

1. l

2. --1

Haben Sie sich als Vertreter einer juristischen Person geäußert, d. h. als Vertreter einer ;:
Vereiojgung natürlicher Personen oder Sachen (z. B, Verein, GmbH,AG,;eingetragene : : : :
Genössensctiäft pcjer öffentliche Anstalt. Körperschaft :deä öffentlichen Rechts, -Stiftung des
öffentlichen Rechts)? : ;'•'•. ''.„l;'';.,:'v';:' '.-.•::.^1: '•"•'•^ •:i-1. :'.•..;.':-.:.,.::1:'' .:.' 1.:^.". 1^:1:.;'''';"./'1:. ::'-,1:'..' "::;"''""1 .

(§ 5 Abs/1Nr/1, 2 ThürBeteildökG; Hinweis: Wenn nein, dann weiter mit Frage 2. Wenn

Name

Geschäfts- oder Dienstadresse

Straße, Hausnummer (oder Postfach)

Postleitzahl, Ort

Organisationsform

Haben.SiesEch als natürliche Person geäußert/d. h. ^ Privatperson? : : .: ;
•(§'5'Abs,'1^r.:1,2ThürBeteiido)<G):':' .• ::. ::';:;v-;:: •• ^•.:'.::1'. :.'.-'.:„.:..',:''-; .1; " .-. •.: 11 .•'.:1.,„:.1,;.', [.::./;: \1^1: • •

Name

Ücff?p.&

Vorname

.^CA^S

Geschäfts- oder Dienstadresse D Wohnadresse

(Hinweis: Angaben zur Wohnadresse sind nur erforderlich, wenn keine andere Adresse benannt wird. Die Wohnadresse

wird In keinem Fall veröffentöcht.)

Straße, Hausnummer

Postleitzahl, Ort

TSU Q^ua (.llt%^t ^ f^r <yJ^d<y\i^
^tri-^'-Ck 3 IJ
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Was:ist der Schwerpunkt Ihrer inhaitlichen oder beruflichen TätigkQit?
(§;5Abs.1Nr.:3ThürBete!ldQkG),: ; ; :; ^ ^: / ;

'RoctiSciiul k^rer { Ü^i^äh^ns^^^-

Haben Sieln Ihrem,schriftlichen Beitrag die entworfenen Regelungen insgesamt-eher: ,

D befürwortet,
i^ abgelehnt,
0 ergänzungs" bzw. änderungsbedürflig eingeschätzt?

Bitte fassen Sie kurz die wesentlichen Inhalte (Kernaussage) Ihres schriftlichen Beitrages zum
Gesetzgebungsverfahren zusammen!
(§ 5 Abs. 1 Nr. 4 ThürBetelldokG)

k^^e ^^%^ S^c^ '^Z^eJ'fi^/S c^i^
/ l 'U/

d €CC. (-Iffl^- ^^ /^•(^^ ^•^ ^ ^f^ ^
//7^^^X^y6^/ ^C^Ä^ ^-7 (^t^/
^L-^i/^t^ C^3^/-€^ -

~T~~~~~~-_ —.-... .^"— . . —... ...7-\ ,, .: ..'_•-",.. .^,: , ,: ;-:...

Wurden Sie vom Landtag gebeten, einen schriftlichen Beitrag zum Gesptzgeburigisvorhaben
einzureichen? ::: : •':'•., ;''.1-' :1'; -:'.^\-.'•••- -.,.-••.:.;•::.•.•.;:'.:::'..' • :..-\}:: —^'•.•" ::'

(§'5Abs..1Nr.5ThürBBtelidpkG)':': '.••,.• , ,,' ," •.:'•• •;.''.:•; '• •::.'.. .':,::"':.-':': ;" • .:.;'. " :'i'-:-:. •• :.':

5;

ja (Hinweis: weiter mit Frage 6) nein

Wenn Sie die Frage 5 verneint haben; Aus welchem Anlass haben Sie sich geäußert?

In welcher Form haben Sie sich geäußert?'

D per E-Mai!

a per Brief

!6,

Haben Sie sich als Anwaltsk&nzlei im Auftrag eines/Auftraggebersmi Beitragen
am Gesetzgebüngsverfahren beteiligt? ; ::^ :. '•[•':. ^/: : ::: : :,/:
(§.57\bs.1.Nr.fe?Betei!dokG):' ..:"';',\;,^ '.;..•/•..'•,,;'•. ••:.1 ;• ..' 1.."1^, ";,'.;•' .•:1 :• '- ,, •". :,1"'1-.:',;';'

D ja ^ nein (weiter mit Frage 7)

Wenn Sie die Frage 6 bejaht haben: Bitte benennen Sie ihren Auftraggeber!
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7, •

Stirpmen Sie einer Veröffentlichung Ihres schriftlichen Beitrages Inder ,: :.
Beteiligtentransparenzdokumentation 5£u?/ ! : :: : : •.•:. •'•;; •••:' : \ ;: :

:(§5^bs;j..S9tz2ThärBetelldc^).^^^^ ^.. \ '.. ^.. ', ;••„ ' :: •,:,:'•: •:';'.', , ., :._ . :,:.

K. ia __ D nein

Mit meiner Unterschrift versichere ich die Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben.
Änderungen in den mitgeteilten Daten werde ich unverzüglich und unaufgefordert bis zum Abschfuss
des Gesetzgebungsverfahrens mitteilen.

Ort, Datum Unterschrift

OeAA&.so,üa:<'4

Das Dokument wurde zum Zweck der Veröffentlichung in der BTD bearbeitet.


